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Hinweise zur Einhaltung des Infektionsschutzes (Hygieneplan)
Hygieneplan - allgemeine Verhaltensregeln

Um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern, findet der Unterricht von Realschule,
Gymnasium und Fachoberschule in voneinander abgegrenzten Bereichen auf dem LöheCampus statt. Klassenräume, Toiletten, Zugang und Ausgang, sowie Pausenflächen sind klar
den einzelnen Schulen zugeordnet und dürfen ausschließlich von diesen genützt werden.
In Freistunden können die freien Räume im jeweiligen zugeteilten Gebäude unter Wahrung
des Abstandsgebotes genutzt werden. Außerdem ist die Bibliothek in Löhe 23 für eine begrenzte Anzahl von Schüler und Schülerinnen geöffnet.
Folgende Verhaltensregeln müssen uneingeschränkt eingehalten werden:
Wer darf zur Schule kommen?
•

Schülerinnen und Schüler, die zur Gruppe der Risikopersonen gehören, dürfen nur
zur Schule kommen, wenn es der Arzt bescheinigt.

•

Schülerinnen und Schüler, die (coronaspezifische) Krankheitszeichen (z. B. Fieber,
trockener Husten, Atemproblemen, Verlust Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, Durchfall) aufweisen, müssen unbedingt zu
Hause bleiben, bzw. sofort nach Hause geschickt werden.

•

Bei Coronaverdacht ist die Schule umgehend zu informieren.

Weg zur Schule:
•

In den Bussen und Zügen des öffentlichen und diakonischen Nahverkehrs besteht
Maskenpflicht. Ohne Maske wird niemand befördert.

•

Auf dem Schulweg und beim Eintreffen und Verlassen des Schulgebäudes ist das Abstandsgebots zu wahren.

•

Die Ein- und Ausgänge sind für alle Klassen festgelegt.

•

Es sind stets die kürzesten Laufwege zu gehen, wobei Gebäude nicht durchquert,
sondern umlaufen werden müssen.

Verhalten im Schulhaus:
•

Das Abstandsgebot von 1,5 m muss uneingeschränkt gewahrt werden.

•

Die Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch) muss eingehalten werden.

•

Es ist darauf zu achten, dass es zu keinem Körperkontakt kommt.

•

Hände sollten regelmäßig gewaschen werden (Händewaschen mit Seife für 20 – 30
Sekunden)

•

Das Berühren von Augen, Nase und Mund ist zu vermeiden.

•

Nach jeder Unterrichtsstunde ist dafür zu sorgen, dass mind. 5 Minuten das Klassenzimmer durchlüftet wird.

•

Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen muss vermieden werden (kein Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen o. Ä.,

•

Der Toilettengang darf nur einzeln und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen erfolgen. Bei Warteschlangen vor den Toiletten ist das Abstandsgebot einzuhalten. Beachtet die Markierung auf dem Boden.

•

Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz im Schulgebäude ist Pflicht.

•

Davon ausgenommen ist lediglich der Unterricht, sofern die Lehrkraft nicht andere
Anweisungen erteilt.

•

In den Pausen darf man sich nur auf den Klassen zugeordneten Pausenflächen aufhalten.

•

Aus Hygienegründen wird es keinen Pausenverkauf geben. Deshalb ist es notwendig,
dass jeder ausreichend Pausenverpflegung mitbringt.

Wer diese Verhaltensregeln nicht einhält, wird umgehend wieder nach Hause geschickt.
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